
TEILNAHME AN DER AKTION „BIENENCHECK“ des 
Landesvereins für Imkerei und Bienenzucht in Salzburg 

gemeinsam mit der AGES (Untersuchung auf Viren) 

Bitte gut leserlich in Blockschrift ausfüllen 
nur diese Seite unterschrieben an den Landesverein retournieren 

Nachname / Zuname: ………………………………………………….………………. 

Adresse: ………………………………………………….………………………………….. 

Geburtsdatum:  ……………………………………. 

Kontaktdaten – Mail:      ……………………………………………………………… 

Kontaktdaten – Tel:          ……………………………………..…………………….. 

Ich beantrage, daß meine Bienen im Rahmen der Aktion „BIENENCHECK“ 

gemäß den veröffentlichten Bedingungen auf Viren untersucht werden. 

Ich habe diese Bedingungen gelesen und ich erkläre, daß ich Mitglied des 

Landesvereins für Imkerei und Bienenzucht in Salzburg bin und daß ich nach 

Erhalt der Rechnung in Höhe von bto € 215,-- für die Virenuntersuchung diese 

binnen 1 Woche an den Landesverein bezahlen werde. 

…………………………………………………….. 

Ort / Datum / Unterschrift 









geschaeftsfuehrer
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geschaeftsfuehrer
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geschaeftsfuehrer
Linien

geschaeftsfuehrer
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    -) Beilage
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Teilnahme am Bienencheck 

Information für TeilnehmerInnen 

Der Bienencheck ermöglicht es Salzburger ImkerInnen maximal fünf ihrer Völker in 
einer Sammelprobe auf vier wichtige Bienenviren untersuchen zu lassen. Er ist ein 
Angebot/Service des Landesvereins für Imkerei und Bienenzucht in Salzburg und wird 
von der AGES im Auftrag desselben durchgeführt. 

Im Bienencheck wird quantitativ auf vier Bienenviren untersucht. Das heißt, dass Sie 
erfahren, ob ein Virus in der Probe entdeckt wurde und auch in welcher Konzentration 
das Virus enthalten ist. Die Information über die Viruskonzentration hilft Ihnen zu 
bestimmen, ob eine akute Viruserkrankung im Volk vorliegt. Es wird auf die folgenden 
vier Bienenviren untersucht: 

• Akute Bienenparalyse-Virus (ABPV)
• Flügelverkrüppelungsvirus Typ A (DWV-A)
• Flügelverkrüppelungsvirus Typ B (DWV-B)
• Chronische Bienenparalyse-Virus (CBPV)

ABPV, DWV-A und DWV-B werden alle durch die Varroamilbe übertragen und stehen im 
Zusammenhang mit Winterverlusten und Völkerzusammenbrüchen. CBPV kann vor 
allem im Frühling und Sommer zu hohen Bienenverlusten führen. 

Der Test wird Anfang Juli 2021 durchgeführt, die Ergebnisse werden Mitte bis Ende 
August vorliegen. So können Sie noch im selben Jahr auf erhöhte Viruswerte Ihrer 
Völker reagieren. 

VIRENUNTERSUCHUNG / Beilage 
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Ablauf 

1. Sie melden Ihr Interesse an den „Landesverein für Imkerei und Bienenzucht in
Salzburg“ spätestens bis zum 31.05.2021
Kontaktdetails: info@imkerhof-salzburg.at – Kennwort „VIRENUNTERSUCHUNG“

2. Sie bekommen die Probenahme-Materialien inklusive Anleitung in der KW 25
(21.-25. Juni 2021) von der AGES zugeschickt. Pro Paket erhalten Sie fünf
Königinnenkäfige, die jeweils mit Bienen von einem Volk befüllt werden können.
Sie können ein bis maximal fünf Völker eines Standes pro Paket beproben. Sie
führen die Probenahme aus und schicken die Bienen bis spätestens 12.Juli
2021 an die AGES zurück (Rücksendekuvert im Probenahme-Paket enthalten;
die AGES trifft keine Verantwortung für das Eintreffen der Probe in
einwandfreiem Zustand bei der AGES).

3. Sie bekommen die Ergebnisse Ihrer Bienen per E-Mail innerhalb der nächsten
sechs Wochen zugeschickt (d.h. bis spätestens 25.August). Die Untersuchung
erfolgt als Sammelprobe, in der alle Proben eines Probenpaketes
zusammengefasst werden.

4. Der „Landesverein für Imkerei und Bienenzucht in Salzburg“ erhält eine
Zusammenfassung der Ergebnisse, die auch in der Imkerzeitschrift „Bienen
aktuell“ veröffentlicht wird (anonymisiert, nicht auf einzelne Ergebnisse
rückschließbar).

Bitte beachten Sie 

- Der Bienencheck ist als Untersuchung von Sammelproben für Völker eines 
Standes konzipiert. Für jede Sammelprobe erhalten Sie ein gemeinsames 
Ergebnis für alle dafür beprobten Völker. Falls Sie mehr als ein Volk 
beproben, können Sie daher anhand des Ergebnisses keine Aussagen zur 
Gesundheit von einzelnen Völkern treffen. 

- Die genauen Teilnahmevoraussetzungen und Teilnahmebedingungen erhalten Sie vom 
Salzburger Landesverband für Imkerei und Bienenzucht unter  

www.imkerhof-salzburg.at sh. dort unter „Imkerei / Gesundheitsdienst“ im Dokument 

VIRENUNTERSUCHUNG_Bienencheck.pdf 

mailto:info@imkerhof-salzburg.at
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- Der „Landesverein für Imkerei und Bienenzucht in Salzburg“ gibt Ihren Namen und 
Ihre Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefonnummer) an die AGES, Abteilung für 
Bienenkunde und Bienenschutz weiter. Diese Daten werden ausschließlich zur 
Durchführung des Bienenchecks verwendet. 

- Die gewonnenen Daten werden anonymisiert für Berichte und wissenschaftliche Artikel 
verwendet. Dabei wird darauf geachtet, dass die Art der Ergebnisdarstellung keinen 
Rückschluss auf die Identität der TeilnehmerInnen ermöglicht.  

- Die Analysen werden im veterinärmedizinischen Institut der AGES in Mödling 
durchgeführt. Da dieses Labor auch für die Untersuchung von anzeigepflichtigen 
Tierseuchen, wie der Afrikanischen Schweinepest etc., verantwortlich ist, kann es beim 
Ausbruch einer derartigen anzeigepflichtigen Tierseuche zur Verzögerungen in der 
Ergebnismittteilung kommen  
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